
d) Organische Verbindungen. 

C y a n  u n d  P a r a c y a n .  

D e I b r u c k ”) hat iiber die Cyanbildung einige Versuche 
angestellt und dabei gefunden, dafs uberall, wo Kohlenstoff oder 
Stickstoff bei Gegeiiwart des andern und eines Alkali’s frei 
werden, eine Vereiiiiguig zu Cyan errolgt. Iialiurn wurde in 
liohlenoxydgas gegluht und iiber die Verbindung beider ein 
Strorn Stickoxydgas in der Gliihliilze geleitet. Statt des Kohlen- 
oxyllgases wurde fernur Iiohlensiiure niit Arnrnoniak iiber erhitztes 
Kaliuni  geleitet und in beiden Fiillen Cyanlraliurnbildung beob- 
achtct. Auch als reines Stickstoffgas niit Kolilensaure gernengt 
uher Kaliurn geleitet wurde , erfolgte eine Cyanreaction. Del- 
b r  ii c k wiederholte ferner die Versuche von D e s fo s se s und 
Fo  w n e s und gliihle ein Gernenge von kohlensaurein Kali und 
Zuckerkohle irn Stickstoffstrorn; es erfolgte hernach eine schwache 
aber deutliche Cyanreaction. 

Derselbe untersuchte ferner die Veranderung des Cyan- 
silbers beim Gliihen iind giebt als Resultat a n ,  dafs die geringe 
Menge Kohlenstoff, welche nach heftigern Gliihen bei dem Silber 
zuriick bleibt und die sehr versnderliche Quantitiit desselben es 
im hochsten Grade unwalirsclieinlicli rnachc, dafs hier von vorn 
herein eine Quantitat I{ohlenstoff iin freien Zuslande oder mit 
Silber verbunden sich vorfinde., 

Ueber die Veranderungen, welche das Paracyan durch Hitze, 
Sauren und verschiedene Gasarten crleidet , theilt D e 1 b r ii c k 
Folgendes mit : 

Das aus Cyanquecksilber oder Siiber dargestellte Paracyan 
wird von Salpetersaure in liciner Weise verandert , alle ubrigen 

*) Journ. fur pract. Clierii, XI.1. S. !ti]. 
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paracyanahnlichen Verbiridungen werden davon zum Theil geliist 
urid durch Wasser als gelber Niederschlag wieder ahgeschieden. 

Beirn Erhitzen von Cyanquecksilber blieh etwa der elfte 
Theil des darin enthaltenen Cyans als Paracyan zuriick. Der 
Ruckstand wurde in  einern Strorn von ICohlensaure erhitzt und 
verfliichtigte sich dabei vollstandig, indein er sich in Cyan ver- 
wandeltr. Ebenso verhielt sich Paracyan aus Blausaure abge- 
setzt, nur blieb ein kleiner Ruckstarid von Kohle. 

Irn Wasserstoffstrom gegluht erleidet tias Paracyan sclion 
bei niedriger Temperatur eine Zersetzung untcr Bildung von 
Blausaure und Aininoniiik 2 C, N + 4 H = C, NR + NII, + C,. 
In der That bleibt ein Rucksland von reiner Bohle. 

Beim Ueberleiten von trockncin Chlorgas uher orliitztes 
Paracyan entwickeln sich weifse DPmpfe von erstickendeni Ge- 
ruch. Einmal gelang es D. in einer kalten Vorlage einen festen 
weifsen ICorper zu condensiren, der geruchlos, sublimirbar, in 
heirsern Wasser Ioslic11 war, ohne Reaction auf Cyan. Mit koh- 
lensaurern Natron geschrnolzen zeigte er .Reactionen auf Cyan 
und Chlor. Schwefel ist auf Paracyan ohne Wirkung. 

Doppelcyaniire. 
- 

ill on t 11 i e r s *) hat einigc Beobachtungen iiber die Eiu- 
wirkung des Arnnioniaks auf Doppelcyanure mitgelheilt. Bringt 
rniin zu einer Losung von Ferrocyankaliurn eine amnioniakalisclie 
Kupferliisung, so hildet sic11 ein krystallinischer Niederschlag, 
desserr Foririel : 

Cfy, 2 CU + 2 NH, + HO. 
Durcli Ueberleiten von Arnmoniakgas iiber die vorherge- 

liende, rnit Wasser befeuchtetc! Verbindung, oder auch iiber 

*) Jouriial de,Phartii. ct de Cliitii. 311te scr. T. XI. p. 24% 




